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Trygger seit 1888 herausgegebene Zeitschrift für Rechtswissenschaft 
(Tidsskrift for Retsvidenskab), von der die drei ersten Hefte des ersten 
Jahrgangs vorliegen. Die Zeitschrift bezweckt, Abhandlungen aus allen 
Gebieten des Rechts, also auch der Rechtsgescbichte, zu bringen. Die 
vorliegenden Hefte enthalten u. a. von E. Hertzberg ausführliche Be-
sprechungen rechtshistorischer Arbeiten Deutscher über norwegische 
Rechtsgeschichte aus den Jahren 1886, 1887 und von Maurer die oben 
unter VI genannte Arbeit. 

Rostock, im September 1888. K a r l L e h m a n n . 

Monumenta Germaniae Histórica. Legum Sectio I. Legum 
Nationum Germanicarum Tomi V. Pars I. Leges Ala-
mannorum edidit Karolus Lehmann. Hannover, Hahn. 
1888. 176 SS. 4°. 

Die Neuausgabe der Leges Alamannorum eröffnet den Reigen der 
in Quarlausgaben von der Monumentendirection geplanten Editionen 
von Volksrechten. Von den fünf Bänden solcher Quartausgaben, in 
denen die sämmtlichen Volksrechte, sei es in erster, sei es in neuer 
Edition, untergebracht werden sollen, sind die vier ersten Bände für 
die Volksrechte der Gothen, Burgunder, Langobarden und Franken be-
stimmt. Die Leges Alamannorum dagegen sollen mit den sonstigen 
rechtsrheinischen Volksrechten den fünften Band füllen. 

Dem Herausgeber wurde die Neuausgabe der Leges Alamannorum 
im Jahre 1884 anvertraut auf Grund einer im Neuen Archiv Bd. X 
veröffentlichten Abhandlung, welche dessen Grundanschauungen über die 
Textgestaltung des alamannischen Volksrechtes wiedergab. Er begann 
seine Arbeit im Laufe des Sommers 1884 und führte sie zum Ende im 
Frühjahr 1887. Die Drucklegung nahm den Zeitraum vom Frühjahr 
1887 bis zum Frühjahr 1888 in Anspruch. 

Feste Vorschriften waren dem Herausgeber hinsichtlich der Vor-
bereitung des Werkes nur insofern ertheilt, als sich die äussere Aus-
stattung der Ausgabe, insbesondere der Apparat an sachlichen Noten 
innerhalb der für die Quartausgaben gesteckten Grenzen halten und 
als eine nochmalige Collation nicht sämmtlicher von Merkel bereits be-
nutzter, sondern nur der wichtigeren Handschriften stattfinden sollte. 

Nachdem der Herausgeber die Arbeit zum Drucke fertig gestellt 
hatte, t rat sie statutengemäss unter die Controle des ständigen Leiters 
der Abtheilung „Leges", als welcher Herr Professor Brunner, und eines 
ad hoc beigeordneten Mitarbeiters, als welcher Herr Dr. Zeumer fun-
girte. Die Geschäftsvertheilung war in der Art geordnet, dass Herr Dr. 
Zeumer bei jedem Druckbogen Text und Noten zunächst vom Stand-
punkte der äusserlichen, dann aber auch ohne Verlassen der einmal 
acceptirten Grundlage vom Standpunkte der höheren Kritik revidirte 
und gegebenen Falls nothwendig erscheinende Aenderungen vorschlug, 
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von welchen der Herausgeber Kenntniss n a h m , dass bei Meinungs-
verschiedenheit die St imme des Leiters den Ausschlag gab und dass 
der Leiter das Ganze schliesslich in letzter Lesung genehmigte. 

Der Herausgeber beabsichtigt nicht , in dieser Selbstanzeige seine 
Stellung hinsichtlich der Entstehungsgeschichte der Leges Alainannorum 
nochmals zn präcisiren. Indem er vielmehr auf seine Abhandlung im 
Neuen Archiv X und auf die Praefat io der Neuausgabe verweist , be-
schäft igt er sich nur mit der äusseren Gestaltung der neuen Ausgabe. — 

Die neue Ausgabe t rägt im Gegensatz zu der Merkeischen den Ti te l : 
Leges Alamannorurn. Lag nämlich schon von Merkels S tandpunkt alle 
Veranlassung vor, den mehreren Rechtsaufzeichnungen der Alamannen im 
Titel Ausdruck zu geben, so war dies bei der Neuausgabe noch mehr 
geboten, nachdem vom Herausgeber die Zugehörigkeit der Merkeischen 
Addi tamenta zum Pactus erwiesen und dami t der Umfang des Pactus 
erheblich vergrössert war. 

Der Raum, den die Neuausgabe e innimmt , ist ein geringerer als 
der der Merkeischen Ausgabe. Die Ersparniss ist hauptsächlich erzielt 
worden durch die Beschränkung, die sich die Ausgabe in den sach-
lichen Noten auferlegte, sodann durch die Herstellung einer Redaction 
s ta t t der drei Redactionen Merkels. Der Variantenapparat ist dagegen 
gegenüber Merkel nur unwesentlich vereinfacht worden. — 

Eine nur geringe Vermehrung hat seit Merkel die Handschrif ten-
zahl er fahren. Es sind nur drei Handschr i f ten und ein ganz kleines 
F ragment einer vierten h inzugekommen, dazu noch sämmtl ich Hand-
schriften von secundärer Bedeutung. Was die von Merkel bereits be-
nutzten Handschrif ten betrifft , so hat der Herausgeber die wichtigsten 
— etwa ein Dutzend — nochmals collationirt , während er bei den üb-
rigen sich darauf beschränkte , die vorhandenen Collationen nochmals 
durchzusehen. — 

Die äussere Anordnung der neuen Ausgabe entspricht dem bei 
den Leges und Formulae in den Monumenta beobachteten Verfahren. 
Vorauf geht dem Text eine Praefat io (S. 1—19), in welcher kurz die Ge-
schichte des alamannischen Volksrechtes vorgetragen, eine Beschreibung 
der Handschrif ten geliefert und ein Ueberblick über die bisherigen Aus-
gaben und die gegenwärtige gegeben wird. Nachfolgt dem Text ein 
Index rerum et verborum (S. 160—168), ein Glossarium verborum ver-
naculorum (S. 169. 170) und, um den Gebrauch der neuen Ausgabe zu 
erleichtern, eine synoptische Tafe l , welche die neue Ausgabe mit der 
Merkeischen zusammenstel l t (S. 171—175). 

Was den Text selbst an lang t , so ist — von der Epitome abge-
sehen — die naturgemässe Scheidung zwischen Pactus und Lex ge-
macht . Der P a c t u s ist in fünf Fragmenten zum Abdruck gebracht. 
Vier davon enthäl t der einzige Codex Paris . Lat . 10753, das fünf te , die 
Merkeischen Addi tamenta , enthal ten fast alle Handschrif ten am Schlüsse 
der Lex. Dieses ist denn auch zweimal abgedruckt worden , einmal mit dem 
sämmtlichen Varianten- und Notenapparat als Bestandthei l des Pactus, 
sodann in kleinerem Drucke am Schlüsse der Lex, um den Handschr i f ten-
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befand wiederzugeben. — Der L e x sind die Indices vorausgeschickt 
worden, bei den älteren Handschriften der Index jedweder Handschrift 
gesondert, bei den jüngeren ein aus allen Handschriften hergestellter 
Vulgatindex. Die Merkeische Dreitheilung der Lex in eine Hlothariana, 
Lantfridana und Karolina ist aufgegeben worden. Statt dessen ist 
e i n e Redaction angenommen, die man nach den Darlegungen der Prae-
fatio als Lantfridana bezeichnen kann. — Die grosse Fülle der Hand-
schriften, welche den verschiedensten Zeiten angehören, hat eine Son-
derung in zwei Classen wünschenswerth gemacht, in eine ältere A-Glasse 
und eine jüngere B-Glasse, in ähnlicher Weise, wie dies in der Sohm-
schen Ausgabe der Lex Ribuaria geschehen ist. Besseres Latein, Rubri-
cirung und bei vielen Handschriften jüngere Zusätze scheiden die 
jüngeren Handschriften von den älteren, ohne dass der Unterschied 
freilich im einzelnen stets wahrnehmbar ist. Ohne gerade von zwingen-
der Nothwendigkeit zu sein, hat das beobachtete Verfahren den Vor-
theil, dass die zweifellos besseren Handschriften sich von der grossen 
Menge schärfer abheben. Als zu den besseren Handschriften gehörig 
sind zwölf angenommen worden, fast dieselben, welche von Merkel der 
Hlothariana und Lantfridana zu Grunde gelegt sind. Die übrigen sind 
zur B-Glasse gezogen. 

Unter den älteren Α-Handschriften sind zwei als tonangebend be-
trachtet worden: der St. Galler Codex Nr. 731 aus dem Jahre 793 und 
der Pariser Codex Nr. 10753. Verlangte jener wegen seines Alters und 
seines Prologes über Lantfrid die erste Stelle, so dieser die zweite, weil 
er die vier ersten Fragmente des Pactus enthielt und sich auch sonst 
durch einen correcten Text auszeichnete. An dritter Stelle gelangte zur 
Berücksichtigung der Wolfenbütteler Codex Nr. 560, den Merkel seiner 
Hlothariana zu Grunde gelegt hatte. Auch die übrigen Handschriften 
der älteren Classe wurden zu Rathe gezogen, wie denn überhaupt ver-
mieden ist, e i n e r Handschrift blindlings zu folgen, da jede offenbare 
Incorrectheiten besass. Mit möglichster Unparteilichkeit wurde von 
Fall zu Fall die beste Lesart ausgesucht. Leichter war die Herstellung 
eines Vulgattextes bei den jüngeren B-Handschriften, zumal hier Merkel, 
was zu leisten war, ziemlich geleistet hatte. — 

Die Varianten sind bei der A-Classe vollständig wiedergegeben 
worden, während bei der Β-Classe die ganz belanglosen fortgelassen 
sind. Sachlich besonders wichtige Varianten sind dicht unter dem 
Texte in besonderen Sternnoten verzeichnet, Varianten, die wenigstens 
bemerkenswerth erschienen, zwar unter die gewöhnlichen gereiht, aber 
doch Vor diesen durch gesperrten Druck kenntlich gemacht wordeil. 

Mit den sachlichen Noten war der Herausgeber sparsam, was ihm 
wohl jeder danken wird, der die langen Auseinandersetzungen in den 
Merkeischen Noten kennt. Nur kurze Erklärungen dunkler Stellen und 
einheimischer Worte, sowie Litteraturhinweise und Heranziehungen von 
Parallelstellen finden sich. Ergänzend tritt das Glossarium ein. 

Bevor der Herausgeber diese kurze Anzeige schliesst, hat er 
— und dies war nicht zum wenigsten für ihn Grund zu einer Selbst-
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anzeige — Herrn Dr. Zeumer eine Dankesschuld abzutragen für die 
ausserordentl ich sorgfältige und gewissenhafte Handhabung seines un-
dankbaren Revisorenamtes. Der grossen Er fahrung und der ungewöhn-
lichen Schulung, die sich dieser Gelehrte in langjährigem Dienste der 
Quellenedition erworben ha t und die sein Auge fü r alle Unebenheiten 
und Incorrectheiten geschärf t haben, verdankt die vorliegende Ausgabe 
vieles. Und nicht bloss hinsichtlich der äusseren Ausstat tung der Aus-
gabe ist der Herausgeber Herrn Dr. Zeumer zu grossem Danke verpflichtet, 
sondern er hat auch manche werthvolle sachliche Bemerkung von ihm 
mit Nutzen verwenden können. 

Rostock, im September 1888. K a r l L e h m a n n . 

H a s s e , P. Die Quellen des Ripener Stadtrechts. Unter-
suchungen zur dänischen und lübschen Rechtsgeschichte. 
Hamburg und Leipzig 1883. 85 SS. 8°. 

Der Verfasser hat im Jahre 1880 eine Untersuchung über das 
Schleswiger Stadtrecht herausgegeben. Sodann ha t er in der Zeitschrift 
f ü r Schleswig - Holstein - Lauenburgische Geschichte Bd. X das älteste 
Fehmarnsche Landrecht kritisch behandelt . In der vorliegenden Schrift 
wendet er sich dem Stadtrecht von Ribe aus dem Jahre 1269 zu. Er 
gewähr t einen Abdruck desselben auf Grund einer von ihm im Sommer 
1882 zu Kopenhagen gemachten Collation (S. 4. 75—85) und unterzieht 
den Inhal t des Stadtrechts besonders im Verhältniss zum lübischen 
Rechte einer genauen Betrachtung. Wie seine f rühere Arbeit über das 
alte Stadtrecht von Schleswig hat auch diese von dänischen und deut-
schen Recensenten eine scharfe Kritik erfahren, während von anderer 
Seite ohne Verkennung der Schwächen doch auch die Verdienste der-
selben hervorgehoben wurden. 

Bei Beurthei lung der Hasseschen Arbeit wird man dem Umstände 
Rechnung t ragen müssen, dass der Verfasser nicht Berufsjurist, sondern 
Historiker ist. Daraus ergiebt sich von vornherein eine Hauptschwäche 
des Buches, ein Operiren mit jurist ischen Begriffen und Terminologien, 
die der Verfasser nicht immer gehörig bewältigt. Darauf ist z. B. sein 
Confundiren der Begriffe Urtheiler, Geschworne, Zeugen und Eideshelfer 
im Capitel von den Näffninger zurückzuführen (S. 16—21), welches mit 
Recht von der Kritik gerügt ist. Aber sieht man selbst hiervon ab, 
so wird man das Vorhandensein anderer Fehler nicht leugnen können. 
Der Textabdruck , den der Verfasser uns giebt , ist offenbar kein sehr 
correcter. Er weicht in mehrfachen Stellen von dem Ancher- Rosen-
vingeschen ab, und wenngleich mitunter die Abweichung eine absicht-
liche sein k a n n , so ist sie an anderen Stellen offenbar eine bloss auf 
Nachlässigkeit beruhende. So haben im Capitel 13 Ancher und Rosen-
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